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IM NOVEMBER GROSSKUNDGEBUNG 
DER RENTNER IN ROM

NOCHMALS EINHEITLICHE INFORMATIONSSTÄNDE 
AUF DEN STRASSEN UND PLÄTZEN SÜDTIROLS 

ZWISCHEN 24.10. UND 13.11.2019 
Gesundheit, Pflegebedürftigkeit und 
Steuern: 
Gesundheit, Pflegebedürftigkeit und Steuern: wenige Punkte, aber wichtig für das 
Leben der Rentner in Italien.  
Dafür haben wir, um von der Regierung gehört zu werden, den Druck verstärkt, 
indem wir seit Anfang des Jahres mehrmals demonstriert haben, am 9. Februar, 9. 
Mai, 1. Juni in Rom, und wir werden uns am 16. November mit einer großen De-
monstration von Rentnern  in Rom im Circus Maximus wieder auftreten.

Besteuerung der Rentner
Der Einspruch dagegen muss entschieden erhöht werden. Heute werden die Rent-
ner Italiens doppelt so hoch besteuert wie der europäische Durchschnitt (12%). 
Renten sind kein Privileg, kein Geschenk, sondern Lohngelder, die wir für das Alter 
zurückgelegt haben und für die wir bereits Steuern bezahlt haben, als unsere Löh-
ne ausgezahlt wurden.

Ein nationales Gesetz zum Pflegegeld
Wir sind 12 Millionen Rentner, und wir werden  immer mehr. Mehr als 3 Millionen 
ältere und pflegebedürftige Menschen werden heute allein von ihren Familienan-
gehörigen betreut! Italien hat sich noch nicht mit diesem Thema beschäftigt, und 
es besteht die dringende Notwendigkeit, mit angemessenen Sozial- und Gesund-
heitsdiensten zu reagieren. Unterstützen Sie uns mit Ihrer Unterschrift!

Trennung zwischen Pflege und Sozialversicherung
Klärung der Höhe der italienischen Sozialversicherungsausgaben. Es ist nicht 
wahr, dass wir viel mehr Geld als andere europäische Nationen für die Renten und 
viel weniger für den sozialen Beistand ausgeben. Italien gibt 11% des BIP für die 
Renten aus und liegt damit absolut im europäischen Durchschnitt, nur um einen 
Prozentpunkt niedriger als Deutschland und Frankreich. Die sozialen Leistungen 
sind etwas anderes, und ihre Verwaltung muss von der Rentenversicherung ab-
gekoppelt werden und vollständig zu Lasten der allgemeinen Besteuerung gehen.

Ein effektiverer Kampf gegen Steuerhinterziehung und -umgehung
Es ist undenkbar, weiterhin Opfer von den Rentnern zu fordern, wenn jedes Jahr 
mehr als 120 Milliarden Euro verloren gehen! Die Steuern müssen für jene Personen 

gesenkt werden, die sie ehrlich entrichten. Aus diesem Grund brauchen wir eine 
echte Steuerreform: Die aus der Steuerhinterziehung und -umgehung eingezoge-
nen Mittel sollten verwendet werden, um die Steuerlast für Rentner und Arbeitneh-
mer zu senken und die Deckung von Ausgleichsfonds, das Gesetz zum Pflegegeld, 
die  Anerkennung der Rentenansprüche bei der Pflegearbeit, für ein aktives Altern 
in der Stadt, die auch für ältere Menschen und Frauen lebenswert sein soll mit 
öffentlichen zeit- und kostengemäßen Dienstleistungen (Kranken- und Schultrans-
port)  zu ermöglichen.

Das nationale Gesundheitswesen muss verteidigt und verbessert  
werden.
Schrittweise Erhöhung der Mittel des Nationalen Gesundheitsdienstes und Ab-
schaffung des Super-Tickets. Es wäre der erste Schritt zur Überwindung der  
Tickets, die weder rational noch nützlich sind und nur dem Bürger das Geld aus der 
Tasche ziehen und Gelder vom öffentlichen Gesundheitswesen zur Privatmedizin 
hin verschieben. 

Das Anrecht auf die 14. Rentenauszahlung soll erweitert werden
Die vierzehnte Rentenauszahlung muss den Grundsätzen der Fairness entspre-
chen, die Arbeitsjahre und Beiträge müssen berücksichtigt werden und die Frauen 
dürfen nicht bestraft werden. 70% der Rentner erhalten eine Rente von weniger als 
1 500 EUR brutto pro Monat. Es ist richtig, die Regierung aufzufordern, die Zahl der 
berechtigten Personen zu erhöhen.  

Inflationsausgleich
Die Anpassung der Renten an die Lebenshaltungskosten, die von früheren Re-
gierungen in Krisensituationen blockiert wurden, muss wiederhergestellt werden! 
In den letzten 10 Jahren hat jeder Rentner durchschnittlich den Gegenwert eines 
Monatsgehalts verloren! 

DIESE FRAGEN WERDEN WIR DER NEUEN 
REGIERUNG GEMEINSAM UNTERBREITEN 
UND ZWAR LAUT UND DEUTLICH!
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Die demografischen Veränderungen in Italien und in allen westli-
chen Ländern, nämlich die Tatsache, dass die Menschen immer 
älter werden, sollte nicht als Auslöser eines Notstandes betrach-
tet, sondern als Chance zum allgemeinen sozialen Umdenken 

erkannt werden.  
Das Konzept des “AKTIVEN ALT WERDENS” gilt als nützlicher Wegweiser, 
um einigen  der wichtigsten Herausforderungen im Zusammenhang mit der 
Alterung der Bevölkerung zu begegnen. Auf der anderen Seite wollen immer 
mehr ältere Menschen nicht untätig bleiben. Sie haben vielerlei Interessen 
und sind hoch motiviert, in irgendeiner Weise nützlich sein zu könenn. Die 
in zahlreichen Studien hervorgehobenen direkten Vorteile, die  Menschen 
genießen, die sowohl sozial als auch psychologisch aktiv älter werden, sind 
unbestreitbar: psychisches Wohlbefinden, Lebensqualität, soziale Integra-
tion, Gesundheit, individuelle Vorteile, die sich dann positiv auf die Gesell-
schaft als Ganzes auswirken. 
Aktives Altern geht über die Anschauung hinaus, dass Altwerden eine pas-
sive Lebensphase ist, wo die Hilfsbedürftigkeit und sozialer Ausgrenzung 
im Vordedrgrund stehen. Die Menschen werden vielmehr als ein Gewinn für 
das gesellschaftliche Leben betrachtet. In Italien sind die Anstrengungen in 
diese Richtung noch sehr begrenzt, und es gibt nur wenige Regionen, die 
sich in dise Richtung bewegen.
Deshalb bereiten wir als Rentnergwerkschaften zusammen mit den Vereini-
gungen ADA, AUSER und ANTEAS VOLUNTARIATED ASSOCIATIONS in in 
Südtirol den Entwurf eines Landesgesetzes vor, der dem Landtag vorgelegt 
wird, um das “aktive Altwerden” zu fördern.
Die Zielsetzungen, die in unserem Gesetzesvorschlag enthalten sind, betref-

fen alle Bereiche des täglichen Lebens:

1.  Kontinuierliche Weiterbildung:  
 erbesserung der Fähigkeiten und Förderung des Erwerbs neuer Fä-

higkeiten (z.B. technologische Innovation, Überwindung der digitalen 
Kluft, Zugang zu Informationen);

2.  Psychophysisches Wohlbefinden:  
 Förderung gesunder Lebensstile, gesunder Ernährung, motorischer 

Übungen und eines nachhaltigen Konsums;

3.  Die Insel verlassen: 
 Momente und Orte der Sozialisation aktivieren, Räume und Orte der 

Begegnung, Austausch zwischen verschiedenen Generationen und 
Kulturen, Sozialzentren;

4.  Nachhaltiges leben: 
 Förderung der Verbreitung neuer kollaborativer und nachhaltiger Wohn-

modelle (“SENIOR COHOUSING”) für ältere Menschen, die gute Bezie-
hungen und Generationen übergreifende Beziehungen bevorzugen, mit 
positiven Auswirkungen auf das Wohlergehen und die Ausgaben für die  
Gesundheit; 

5.  Zu Hause alt werden:
  das Recht, zu Hause alt zu werden, verbunden mit altersgerechtem 

Wohnraum, öffentlicher Unterstützung für die Umstrukturierung der 
Wohnungen für ältere Menschen, um Benutzerfreundlichkeit und Si-
cherheit zu gewährleisten, Aufzüge, Haustechnik, Unterstützung inno-
vativer Erfahrungen und die Verbreitung bewährter Verfahren;  

6.  Kultur und Freizeit: 
 Steigerung des Wertes von Freiwilligenverbänden, Förderung der Teil-

nahme an Freizeit-, Kultur- und Sportaktivitäten, Sozialtourismus durch 
Unterstützung von Menschen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten;

7.  Gesellschaftliches engagement und Freiheit:  
 Förderung der Verwirklichung sozialer Projekte, die für die Gemein-

schaft, in der Freiwilligenarbeit oder in der Nachbarschaft nützlich sind, 
auch in Zusammenarbeit mit den lokalen Verwaltungen. Sozialleistun-
gen oder Kredite für ältere Menschen, die soziale Tätigkeiten ausüben, 
Versicherungsschutz gegen Arbeitsunfälle;

8.  Urbane Umwelt: 
 Anpassung der städtischen Umwelt an die “Bedürfnisse der Senioren”, 

Schaffung einer zugänglichen, sicheren Umgebung mit Dienstleistun-
gen und Einrichtungen, die die Bewältigung des Alltags  erleichtern 
können;

9.  Eine Gelegenheit des ständigen Austauschs,  
 um die Wirksamkeit der durchgeführten Maßnahmen zu überprüfen.

Das sind kurz gesagt die Maßnahmen, die wir mit diesem Gesetzentwurf 
verfolgen wollen, der darauf abzielt, den älteren Menschen das Gefühl zu 
geben, im Mittelpunkt eines Prozesses zu stehen, wo über das Altwerden 
nachgedacht wird.  •

ALTE MENSCHEN IM MITTELPUNKT: 
Ein Gesetzesvorschlag 
zum Thema “aktiv alt werden”



I    n dieser von der Krise geprägten Zeit werden die  verfügbaren 
Ressourcen laufend reduziert.  Deshalb muss man ….

1 •  in die Entwicklung eines neuen Modells 
    investieren, 

 um Familien, die  aufgrund  der stetig zunehmenden Pflege-
versorgung in Not geraten, zu schützen. Dies ist aus sozialer, 
gesundheitlicher, beruflicher und wirtschaftlicher Sicht eines 
der wichtigsten Themen für Familien, die besonders betrof-
fen sind von:

 • Mangel an einheitlichen Regeln für Pflegeversorgung
 • Wenig Transparenz der Kompetenzen
 • Geldverteilung wird Dienstleistungen bevorzugt
 • Die  Versorgung wird vor allem  im Familienkreis geleistet  

   und nicht als Arbeitszeit anerkannt

2 demografische Entwicklung berücksichtigen: 
 In reichen Ländern, in denen Menschen länger  leben, nimmt 

die Zahl  älterer Menschen -  und daher mit Pflegebedarf -  er-
heblich zu. Das bedeutet, dass der Zugang zu grundlegenden 
Dienstleistungen  von Pflegeeinrichtungen, die mit der Alte-
rung der Bevölkerung und den Kosten der Dienstleistungen 
selbst in Zusammenhang stehen, sich für die Familien diskri-
minierend erweist. Viele Familien müssen ihre Ersparnisse auf-
brauchen, wenn nicht sogar Kredite aufnehmen, um die Pflege 
einer behinderten und pflegebedürftigen Person zu gewähr-
leisten.

Der vorliegende Gesetzesvorschlag sieht eine Reihe von Regeln 
vor, die “wesentliche Ebenen der Leistungen” darstellen. Er sieht 
einen unterschiedlichen Tarif vor, gestaffelt nach Einkommensklas-

sen,  der in einen von INPS verwalteten staatlichen  Fonds, gegrün-
det  zur Unterstützung der Pflegeversorgung, fließen wird.  Diese 
Einnahmen müssen durch Ausgleichssysteme zwischen den 
verschiedenen Regionen Italiens aufgeteilt werden. Sobald die 
Bedürfnisse der Pflegeversorgung im Gesundheitssprengel  fest-
stehen, wird das Land einen Beitrag an die Gemeinden  auszahlen. 
Die Gemeinden prüfen die wirtschaftliche Situation der pflegebe-
dürftigen Person und können eine Reihe differenzierter Dienstleis-
tungen  zugestehen, im Rahmen des erhaltenen Beitrags (Geld 
und/oder Dienstleistungen).
Eine radikale Veränderung ist notwendig, eine neue und anspruchs-
volle Herausforderung für das gesamte Welfaresystem: Nach ei-
nem  Verfassungs prinzip, das  allen Bedürftigen Hilfe gewähr-
leistet, muss ein integriertes Familien- und Gemeinwohlmodell 
geschaffen werden, das in der Lage ist, die Betreuung der Pflege-
bedürftigen zu übernehmen. 
Ziel ist es, verschiedene Bedürfnisstufen einzurichten. Man 
sieht vor, einen Dienst von Information, Beratung, Überwachung 
und technische Unterstützung im Rahmen der nationalen Beob-
achtungsstelle für den Zustand von Menschen mit Beeinträchti-
gung  zu aktivieren.
Der vorliegende Gesetzesvorschlag besteht aus 10 Artikeln und 
soll ein Welfaresystem einführen  mit  Dienstleistungen, die  im Ein-
klang mit den Grundsätzen der vertikalen und horizontalen Solida-
rität stehen, angesichts einer Zukunft  mit zunehmend älteren und 
immer mehr pflegebedürftigen Menschen.  Es kann eine Gelegen-
heit sein um das Welfaresystem unseres Landes und die Sozial-
politik zu erneuern.  Es ist auch ein Versuch und eine Pflicht der 
Solidarität, auf die täglichen Bedürfnisse der Familien zu reagieren. 
Dazu beitragen soll  auch ein generationenübergreifender  Pakt , 
der Dienstleistungen und Würde für diejenigen garantieren soll, die 
pflegebedürftig sind,  vor allem in der Endphase ihres Lebens. •

EINHEITLICHER GESETZESVORSCHLAG 
„Wesentliche Ebenen zum Schutz 
der Menschen mit Pflegebedürfnis“



     

E in neues Gesetz zum Thema “aktiv alt werden”, zur Pflegesi-
cherung, zur Gestaltung der Pflegeleistungen und über die 
Möglichkeit, hinter den  gewohnten vier Wänden alt zu werden, 
ein solches Gesetz streben die   Rentnergewerkschaften, die 

Seniorenvereinigungen und die Frewilligenverbände im Bereich der Seni-
orenbetreuung an. 
In der Landespolitik muss man den demografischen Veränderungen 
noch mehr Aufmerksamkeit widmen.  Von den 531.000 Einwohnern sind 
104.000 älter als 65 Jahre und davon sind 56.000 älter als 75 Jahre. Die 
Lebenserwartung beträgt 81 Jahre bei den Männern und 85 Jahre bei 
den Frauen. 
Dank der verbesserten wirtschaftlichen Lage und auch dank des Engage-
ments der Gewerkschaften und der Fortschritte in der Pharmakologie,  
Chirurgie und Prothetik werden die Menschen von Jahr zu Jahr älter. Es 
gibt 16.000 pflegebedürftige Menschen mit eingeschränkter Handlungs-
fähigkeit, die sich in Altenheimen aufhalten oder zu Hause von Famili-
enmitgliedern betreut werden. Deren Anzahl ist nicht bekannt und viele 
Angehörige von pflegebedürftigen Personen müssen auf die Hilfe von Be-
treuern zurückgreifen (das sollen zwischen 5 und 10.000 sein). 
Die Größe der Familien hat sich im Laufe der Zeit verringert und die An-
zahl der Betreuer nimmt ebenfalls ab. Gleichzeitig geht aber die Anzahl 
der allein lebenden älteren Menschen in die Höhe, gleich ob sie in einem 
Eigenheim oder in einer WOBI-Wohnung leben. Wo die Förderungspoli-
tik des Landes unserer Meinung besser greifen muss, sind der häusliche 
Pflegedienst, die integrierte häusliche Pflege und die Wohnungspolitik.  
Wenn wir die direkt Betroffenen anhören, dann werden die ersten beiden 
Maßnahmenbereiche nur am Rande und mit zu geringem Einsatz behan-
delt. In der Wohnungspolitik gibt es mehr Bewegung und das WOBI enga-
giert sich im Bereich der Institutswohnungen in Stadt und Land. 
Wenn wir versuchen, die Daten über die fortschreitende Alterung der Be-

völkerung zu vergleichen, stellen wir fest, dass die heute sowohl qualitativ 
als auch quantitativ erbrachten Dienstleistungen zunehmend eine absolut 
marginale Rolle bei der Betreuung schwacher oder älterer Menschen, die 
sich zu Hause nicht mehr zur Gänze selbst versorgen können, spielen. Es 
ist notwendig, dass eine neue Kultur des Zuhause und der Pflege verbrei-
tet wird, die auf dem Wunsch aufbaut, Antworten auf die Bedürfnisse der 
Menschen zu finden. 
Das Pflegegeld und die vom Land durchgeführten Maßnahmen zur wirt-
schaftlichen Unterstützung haben in wirtschaftlicher Hinsicht zur Verbes-
serung der Lage beigetragen. Wir brauchen aber zusätzliche  Maßnahmen 
zur persönlichen Pflege, die Familienkrankenschwester und eine stärkere 
Einbindung von Ärzten, Allgemeinmedizinern und Altenpflegern.  
Ein anderes Thema sind die Wohngebäude, in denen mehr als 70.000 
ältere Menschen leben, davon sind 17.000 alleinstehend. 20% dieser 
Häuser wurden vor 1946 und 15% vor 1961 gebaut. In Bozen sind die-
se Prozentsätze fast doppelt so hoch. Auf dem Lande sind 46%  dieser 
Wohnhäuser ohne Aufzug, in der Landeshauptstadt sind es 23%.  
Es sind Häuser, wo Aufzüge fehlen und architektonische Barrieren vor-
handen sind, die das tägliche Leben erschweren. Diese Barrieren müssen 
beseitigt werden und es braucht technische Erleichterungen und Dienst-
leistungen, abgesehen von kleineren Hilfeleistungen wie Begleiten, Ein-
kaufen, Medikamente besorgen, zuhören usw.... 
Die Entscheidung, dort alt zu werden, wo man die bessere Lebensqualität 
vorfindet, wo die eigenen Erinnerungen angesidelt sind und die Freunde 
leben, muss zu den Rechten einer Person gehören, wenn wir eine Gesell-
schaft gestalten wollen, die sich demografisch verändert. Wir brauchen 
nicht nur zusätzliche Lebensjahre, sonderen auch die entsprechende zu-
sätzliche  Lebensqualität. Die Förderung derjenigen, die noch selber für 
sich sorgen können ist übrigens auch die Voraussetzung dafür, dass die 
Nachfrage nach Alten- und Pflegeheimen nicht ständig wächst. •

ZU HAUSE ALT WERDEN
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